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An diesem Wo&enende häIt der Deuts&e Druidenorden iu peine seine
,crpfioegrta_eryg d?, die i{le drei Jahre einma} aurcliteiünii witi. ilgdlfi:
9{ tst rlie Lessiagtroge. ftreute nittag werdeu die Tägungsteilnelrmer vbn
Bürgermeister Riöard l{rngeheine im- Rathaus emptanienJ Wir wollen uns
hier bemühe& unseren Lesera einen kleinen Eintiicl in den Druidenorden
uird seiner Zlele zu lermitteln.

_ W-ie jeder Orden,_bilden auch die lhre Hauptaufgabe sehen die Drui-
Druiden eine feste Gemeinschaft:.mit\ den Oarin,'äen tri""r.ftär" veredeln,
strengen Regeln, die sie strikt befol- Das heißt, sie wollpn versudren, alles
gen, . um .ihre selbstgestellten Aut- Gute, Sdröne und Wahre in den Men-
gaben zu verwirklidrep, Der Name sdren zu wechen und zu stärken.
D-ruiden taudte erstmals in grauer Außerdem sollen Wohltätigkeit und
Vorieit be-i'derr Kelten, einern Volk Sittlichkeit geübt, Bruderliebe und

- dgr _gemanisdren Frühzeit auf, die Toleranz gezöigt,. aie fiene,"um V.ater-
ihre Pr'ioster, Arzte und Ricbter so be- land gbfestigt und das Wissen jödes
nannten..Zu der Zeit waren die Erui:' einzelä*ot'"&*"frrt in*rAÄ,=OäUäi-iÄt
$gp oiu besten_ ilres Volkes. Nur es sräiÄsriliis,--ri'äräeä S"i;f -;d*
Männer n.rit mahellosem Lebenswan- we-ldter politiidrenr'paftei die einzel-
derl und hohern wisseo konnten bei ""n Milgii"ääiä;Aö;;:
den Kelteri Druiden werden. Sie lehr. -.^ ;:.*^: --::_:^:-l-,-
llä,gS,y*';ä**,;*F;'ö,"ää*ü':-{ffii""t#üi[ä;fi',i"*HiT*

lm Jahre fygf nanurön--sü' einioe sidr' sein DaseiD zum Guten oder
r,aääär:]" Hil;,i*äi.'ätääi :gle-&telt"w9ndet,:1a6 das es ihm
Druideu zum Vorbitd ;;ä ;;iilä;r, ue.geben tst' ob amEniles$ne3'Lebens
ääi'öäiääärä;" ä fäaär,äi,ää seinl)asein einen Sinn hafte. Zun Gu.
;ä "r;ä-ih;ä'är,iääri"'nli,äEi,i,.lf.ll t€n kann -sith das r.eben jedodr nur
wär'ri"t,gtät,''säiäär.äit"ää'tffi: *:,11,*,.:3_-"*,. 

*.t",9:-^jilzerne sich

ranz. Voi Enüru"A g"iä"öt"-a; ö;;;. selbstr benüht, im In'ersten grut zu

derorden dann spare,r';i#:rüäoä#- 3i1t, pies zu eireicllen ist das-gro6e"
tig* ;'!A ü6, öäü;;*'ää,'ffi.;ä'ä abela$,{ F*y9r9 zie! 

"der 
Druide$'

der' ü-rden eine';Weltumspannende Or'- '. s:, Feu sclie-Drrx{denpretren",ste*rt'n*ls i

ganisation' nnit mehr al.s drei'Millionerg abendländiseheä, " ,Orclen unter dem i

il,fitgtiedern, die sich ztt einer festerto $ittengesetz des christiieiren T{-ultur-
ül:einationalen Genreinschaf t uus&in- kreisel, und er verfolgt desserr
mengesshtossen i:.aben, r\tlein jn ei;his,ehe Zie,Ie. E; is,t i*tbuiäncii,g '*.i
Deutsehta'nd g,iibt e,s Drri,ele,nl0,g,ern in votl ancteüen Orctensgesellschat'tör ut].*
vielen Städteä, 
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